Business Coaching Onboarding
the fast track to integration

Business Coaching Onboarding ist ein spezi sches von impact entwickeltes Coaching
Programm, um die das Ankommen, die Einarbeitung und die Integration in den neuen Job
und den neuen Auslandsstandort zu vereinfachen und zu beschleunigen
Was brauchen Expats, die in Indonesien ankommen, damit ein möglichst schneller und
guter Einstieg in die neue Aufgabe gelingt? Was brauchen sie, um sich in die neue
professionelle Umgebung im neuen Land zu integrieren? Was brauchen sie, um zu ihrer
vollen Leistungsfähigkeit zu gelangen

Ziel
ankommenden Expats zu helfen, möglichst reibungslos ihr volles Potential vor Ort zu
entfalten angesichts der vielschichtigen Herausforderungen, die ein internationaler
Standortwechsel bedeutet

Leistung
Begleitung während der ersten vier Monate nach Ankunft in Indonesien durch Business
Coaching Onboarding in Kombination mit einer gezielten Einführung in die Geschäftsund Arbeitskultur Indonesiens durch unsere Partner und Landesexperten in Indonesien
Mit dem Business Coaching Onboarding gelingt es Ihren Expats
• unverzüglich die Herausforderungen des neuen Jobs, des neuen Standorts und der
neunen (kulturellen) Umgebung anzupacken
• ihre volle Leistungsfähigkeit im neuen (aber ebenso alten) Kontext schneller zu
erreiche
• Beziehungen aufzubauen und die Kommunikation zum Team und den Peers zu
gestalte
• ihre Kompetenzen und Potentiale im Hinblick auf die neue Aufgabe und den neuen
Kontext anzupasse
• über die spezi sche Heranführung an die indonesische Geschäfts- und Arbeitskultur
Stolpersteine zu umgehen
• diese Erkenntnisse direkt in Handlungsstrategien zu transferiere
• jeweils sofort erprobte Strategien zu evaluieren und ggfs. während des gesamten
Coachingprozesses anzupasse
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Business Coaching Onboarding

Nutzen
Für Entsendete stellt ein internationaler Standortwechsel eine Herausforderung dar, die
viele Aspekte und Ebenen hat. Innerhalb eines kurzen Zeitraumes müssen Führungskräfte
ein extrem hohes Maß an praktisch-organisatorischen sowie auch mentalen Schritten
vollziehen. Coaching ist eine wertvolle Ressource, um die Herausforderungen zu
re ektieren und strukturiert zu bearbeiten sowie sukzessiv Strategien zu entwickeln, um
die Anpassung und Integration zu gestalten. Auf diese Weise vermeiden Ihre Expats
Stress, unnötige Schleifen und können ihre Kompetenzen und ihr volles Potential
entfalten, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Dafür haben Sie ihnen diese Mission
anvertraut. Business Coaching Onboarding ist Empowerment vom ersten Tag an
Dieses Programm kann abgestimmt werden mit Ihrem internen Onboarding-Programm
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